
Uber die Bestimmung von Mangan als Karbonat. 
Von 

MARTHA AUSTIN.’ 

Die Bestimmung des Mangans als Manganokarbonat, wobei das 
Salz durch Einwirkung vori Natrium- oder Kaliumkarbonat erhalten 
wird, gilt als sehr unzweckmafsig; denn selbst, wenn der Nieder- 
sehlag so beschaffen ist, dars er  nicht durchs Filter lauft, so kann 
doch das Manganokarbonat nicht vollkommen vom Alkalisalz befreit 
werden, uritl die Umwandlung des Karboriats in Mangano-Mangani- 
osyd - als welches es gewohnlicli gcwogen wird - ist zu ungewifs. 
Man hatte auch angenommen, dafs die Anwesenheit ammoniakalischer 
Salze (ebenso von Kohlensiiure) das Manganokarbonat loslich macht, 
Lis die Arbeit von G U Y A B D ~  den Nachweis lieferte, dalb, wenn die 
Fallung durch Ammoniumkarbonat stattfindct, selbst bei Gegcnwart 
von Ammoniumchlorid eine vollkommene Ausscheidung des Mangans 
moglich ist. GUYARD giebt keine Daten, um die Vollkommenheit 
der Ausscheidung dcs Mangans durch dieses Verfahren zu zeigen; 
aber FRESENIUS hat die Methode gepriift und giinstig beurteilt. 
Bei diesem Verfahren wird dio Hauptschwierigkeit der alten Methode 
der Bestimmung als Karboriat - namlich d i e  Einschliefsung des 
Alkalisalzes - vermieden. Wir wissen jctzt, wie sich die Schwierig- 
keit betreffs des Wagens des Oxyds umgehen lairst, indem man 
die Substanz in das Sulfat iiberfihrt, wie in der vorstehcnden Ar- 
beit gezeigt wurdea4 

Urn die Trennung des Manganokarbonats nach GUYARD’S Methode 
eingehend zu studieren , wurde cine Losung von reinem Mangano- 
chlorid dargestellt und ihr Gehalt, bezogen auf wasserfreies Sulfat, 
bestimmt, nach der Art wie es in dcr oben zitierten Arbeit ein- 
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gehend beschrieben ist. Ein bestimmtes Volumen des Mangano- 
chlorids wurde sorgfiitig in eine Platinschale abgelassen und auf 
200 ccm aufgefiillt. Zu der auf looo C. erhitzten Lasung wurden 
Ammoniumchlorid (ca. 10 g) und ein Ubemchufs von Ammonium- 
karbonat hinzugefligt. Die Liisung wurde warm gehalten, bis sich 
der Niederschlag abgesetzt hatte, und dann wurde durch Asbest 
und einen durchbohrten Tiegel unter Druck abfiltriert. [Jm mit 
Sicherheit den Niederschlag in einem solchen Zustand zu erhalten, 
dafs er nicht durchs Filter lauft, ist die Gegenwart von Ammonium- 
chlorid notwendig. 

Da der Niederschlag unter Umstlinden gesammelt worden war, 
welche ohne weiteres einen Verauch zur Wiigung als Karbonat er- 
lauben, so wurde bei Qelegenheit dime Methode versucht. Dabei 
zeigte sich, was schon ROSE festgestellt hat, dafs bei gelindem Er- 
hitzen des Karbonats Kohlensaureentwicklung und Oxydation des 
RUckstandes anfangen ? bevor das Wasser ganz entfernt ist; denn 
obgleich beinahe alle Resultate hoher sind als die theoretischen 
Werte, so zeigte doch die Losung des Riickstandes in Salzsaure 
deutlich die Gegenwrtrt einer kleinen Menge eines hoheren Mangan- 
oxyds. In der folgenden Tabelle finden sich die Resultate einer 
Reihe von Experimenten, in welchen versncht wurde, zuerst als 
Ksrbonat zu wagen und dann nach starkem Gliihen - innerhalb 
der Oxydationsflamme eines starken Brennera - als Mangano- 
Manganioxyd. Die Anwendung der Bromreaktion bei dem heifsen 
ammoniakalischen Filtrat zeigte, dafs in jedem dieser Versuche die 
Fallung des Mangans a19 Karbonat vollstlindig gewesen war. 
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Wie diese Tabelle zeigt, kommt das W e e n  ds Karbonat nicht 
in Frage; wenn der Riickstand in der beschriebenen Weise behufs 
Bildung des Manganoxyduloxyds gegliiht wird, so sind die Fehler 
- . 
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des Verfahrens viel kleiner, obzwar ziemlich veranderlich. Die 
Bestimmung des Mangans als wasserfreies Sulfat hatte in der 
Arbeit, auf welche Bezug genommen wurde, Resultate gegeben, 
welche so viel besser mit einander ubereinstimmten, als sie durch 
irgend eine andere Arbeitsmethode erhalten werden konnten , dafs 
der Versuch gemacht wurde, die Menge des als Mangankarbonat 
gefallten Nangans durch Uberfiihrung zuerst in das Oxyd, dann 
ins Sulfat zu bestirnmen. Eine gegebene Gewichtsmenge Sulfat 
wurde als Manganokarbonat gefallt , nachdem alle in tlicser Mit- 
teilung vorher schon angegebenen Vorsichtsmafsregeln angewandt 
worden waren, und dann wurde durch aschenfreies Filtrierppier 
abfiltriert. 

Nach griindlichem Auswaschen mit heifsem Wasser wurde 
da0 Filter verbrannt, der Riickstand entsprechend der Existenz- 
bedingung des Mangano-Manganioxyds gegliiht und ale solches ge- 
wogen. D a m  wurde das Oxyd durch Erhitzen mit drei oder vier 
Tropfen konz. Schwefelsaurc ins Sulfat verwandelt. 

Die Ubereinstimmung der Resultate ist , wie nachstehende 
Tabelle zeigt, erheblich besser. 
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Beim Behandeln der Filtrate von 1, 2 und 3 mit Brom und 
Ammoniak bei Siedetemperatur wurde kein Mangan gefunden. Im 
Filtrat von Nummer 4 wurde durch dieselbe Behandlungsweise 
eine kleine Menge Mangandioxyd gefallt, welches beim Erhitzen mit 
konz. Schwefelsaure 0.0006 g Mangansulfat gab ; infolgedessen kommt 
bei der Bestimmung thatsgchlich ein Fehler von 0.0003 g auf das 
Sulfat. Dab, wio die Tabelle anzeigt, ein wenig mehr fehlte, riihrte 
wahrscheinlich von unvollkommener Filtration her. 

Es scheint augenfAllig zu sein, dafs G I J Y A R I ~  Methode der 
Abscheidung von Mangan als Manganokarbonat bci vorsichtiger Aus- 
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hlhrung eine vollkommene Abscheidung dieses Elcmentes erlaubt. 
Allerdings mufs man sich darliber klar win,  dafs die Fiillurig in 
Gegenwart einer betrilchtlichen Menge von Ammoniumchlorid zu 
erfolgen hat, und dafs beim Filtrieren und Auswaschen des fein- 
vertcilten Niederschlags mit grofser Sorgfalt verfahren werden mufs. 
Uberhaupt ist die Wiigung als Sulfat vorzuzichen. 

Zum Schlufs sei Professor F. A. Goocrr fur seine freundliclio 
UnterstIitzung Dank gesagt. 
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